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verschieden, betrachtan w i d .  - Tch gestehe , dess ich 
gegenwi i r t i g  n i c h t  im Stande bin, zwischen den beiden, 
ohm im Sinne K o 1 he's gagetpewn Forineln einen Unter- 
schied zu erkennen oder mir auch nur zu denken, dean 
oh ich die Gruppe O H S  in der Formel in  d ie  M i t t e  der 
beiden Grnppen C' F12f.7 . oder hi n t e r dieselben schreibe, 
halte ich ftir sehr gleichgiltig. Aber andprerseits will ich 
auch hier gang offen bekennen, dass ich von dem AllBen- 
hlick a.n, wo es gelingt, m e h r  a l s  4 Vecb indangen  
der emyirischen Formel (i3Hfi Clz nitchzuweisen , meine 
jetzigen Anschaiinngen a l s  irrthrimlich zit verwerfen be- 
reil bin. - 

F'reibnrg, April 1871 

Unteiwichungen iiber Eisenoxpdhydrat ; 'i 
von 

Emil Bresoius in Frankfurt a. M. 
Xiir Reantwortiing der Frnge, oh das durch Ein- 

wirkung von Schwefelwamerstoff azf Eisenoxydhydrat ent- 
stehende Eisensesquisulfuret ein Hydrat , bez. ein einem 
Eisenoxydhydrate entsprechendes sei , ') war es znnachst 
nothig, die Constitution des letzteren oder der iiberhaupt 
etwa existirenden Hydrate ctes Eisenoxydes kennen zu 
lrrnen. Leider veben die daruber his jetzt gemachten 
Anyahen keinen geniigenden Aufschluss und ich versuchte 
&her durch eigne Priifuugen Kenittniss derselben zu er- 
longen. Diese Priifungen heansprlichen eine. lange Zeiit, 
ich bin doshalb demit aiich nocfi uicht mi Ende und diirfte 
AS nach llangs dauern bis ich zu dem gewunschten Ziel 
gelange. Ich veriifkntliche darnrn das bis jetzt Gefundene, 

') In dieser Alih~ndlung gelten die alten Atorngewichte . Fe = 283 

9 Vgl. ineme Abhsudluug iin .Inurn. f. Ousbeleurhtnng 1869. No. 2. 
0 :- 8; Qc = 56;  0 5i. LO. (D. Red.) 
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weil es immerhin von einigem Interesse ist und Anderen, 
die etwa iiber denselben Oegenstand arbeiten, aum Ver- 
gleich dienen kann. Fur das Hydrat oder die Hydrate 
des Eisenaxy des sind die verschiedensten Formeln adge-  
stellt worden, so z. B. von W i t t s t e i n ' )  die folgenden: 
Fez O3 HO, 2 Fez O3 3 HO, 3 Fe2 0 3  5 HO, 2 Fez O3 5 HO. 
3 Fez O3 8 HO, endlich Fez O3 3 HO, und zwar letztere fiir 
das mi6 Ammoniak BUS einer Oxydlijsung gefallte. Fur 
eben dasselbe gitibt S c h a f f n e r  P e 2 0 3 H 0 ,  PBan d e  
St. G i l l e s  2 F e z 0 3  3H0, Gtmelin, und zwar extra be- 
merkt fur das bei 1 0 0 0  getrocknete, F e z 0 3 2 H 0  an. Voll- 
standig oxydirter Rost fden ich bis jetat noch nicht 
erhalten konnte) ist nach B e r z A 1 i u s 2 Fez O3 3 HO j 
F. Mu r, k ') gtellt fur versahiedene am Oxydullosnngen 
erhaltene, bei 100 getrocknete Wycirake die Formeln 
Fez O3 HO und Fez Os 2 HO auf und endlich denkt sich 
A t  t f i  e l  d ilie verschiedenen Hydrate nach der neue- 
ren Schreibweise wie folgt zusammengesetzt : Pe2 6 HO, 
Pep t3 10 H e  8e4 f3% 8 He, Pea e3 6 H e ,  Pec 0+ 4 EU, 
Fe4 O5 2 He. 

Es ist nun allerdingk kauin zweifelhait, dass es mehrere 
Hydrate des EisenoxydeB giebt, da aber fur auf ein und 
dieselbe Weise bereitetes Eisenoxydhy drat mehrere Formeln 
angegeben werden, so kann man znt$chst schliessen, dass 
die Verschiedenheit, derselben zum l'heil Ton der Art der 
Bestimmtmg abhangt. Vielleicht giebt; es anch nur wenige 
bestimmte Hydrate und haben rnanchen der verschiedenen, 
zum Theil nicht sehr wahrscheinlichen Formgln nur v6r- 
schiedenc: Gemificlie derselben zu Grunde gelegen. Es gilt 
dies n:tmentlich von dem aus OxydlLsungen gefjllten 
Hyclrot; dieses wenigstens ist ja, wie bekannt, ein sehr 
verandmlicher Kiirper und beruht seine Veranderlichkeit 
wahrscheinlich zuniichst auf dem TJehergang von einem in 
das andere, oder auf der Spaltung in mehrere Hydrate, 

*) hileitung zur Oarstellung chem. Prtqpamtte, 
*) Zsitbchr. Gheni. 1868. S. 41 
4 Vergl Jahrwberieht 1868. S. 259. 
Joorn. f p m k t .  Phemie CZ] Bd. 8. 18 
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unter Verlust von Wasser. I& habe nun vorlaufig erst 
das itus einer Eisencfiloridlosung durch Salmiakgeist ge- 
fallte Hydrat untsrsucht und fiihre, fur den Fall , dass 
sich etwa ein Einftuas der Concentration beider Eliissig- 
keiten auf die Confititution des Hydrates noch heraiisRtellen 
sollte , an , dass dasselbe durch Kngiessen von chemisch 
reinem Salmiakgeist voa 0,990 in eine chernisch reine 
Chloridloaung von 1,Ol  dargestellt wurde. Nachdeni der 
entstandene Niederschlag durch Decantiren vollig ausge- 
waschen war, wurde er auf ein Filter zum Abtropfen ge- 
than iind alsdann zwischen Filtrirpapier abgepresst, odor 
auch ohne Abpressen bei mittlerer Temperatur getrocknet. 

Weder das iiber Sohwefelsiiure, noch das bei 1000 
so lange getrocknete Hydrat, bis es keine Gewiehtsveran- 
derung mehr erlitt, besass eine der, den angegebenen For- 
meln F% 0 3  HO, Fez 0, 2 HO, Fez 0 3  3 HO eiitsprecliende 
Zuuarnmensetzung. 

Zur Bestimmung dereelben, i s t  vor Allem zu be- 
rucksicht,igen, dass das gefdllte Hydrat, selbst wenn es 
Iiusserlich anscheinend vollkommen trocken ist , noch eine 
grosse Menga Wasser mechanisch gebunden hat. Sein 
Vermogen, Wasser anzuziehen, kommt sogar dem der 
Schwefelsiiure ziemlich nahe. Bringt man z. R. Hydrat, 
welches iiber Schwefelsaure noch nicht, vijllig ausgetrock- 
net iat, zugleich mit einem vollig oder doch mehr ausge- 
trockneten unter die Glocke iiber Schwefelsaure , so zieht 
auch das letztere Wasser an, welches ea erst nach und 
nach an diese wieder abgiebt. Die letzten Reste des hygra- 
skopischen Wassers aber werden nur sehr langsam abge- 
geben und zwas, wie es mir bis jetzt geschienen, nur an 
Schwefelsiiure, nicht a8n andere Trockniingsmittel, als Phos- 
phorsaure, Chlorcalcium etc. Die Mengen des mechanisch 
gehundenen Wassers siiid verschietlen und richten sich, 
wenn das Hydrat an der Luft getrocknet wird, nach dem 
Wassergehalt der letzteren; ich habe in dem Hydrat 
Quantitiiten von 18 bis uber 27 '/lu bestimmt. Bei nicht 
sehr achnelfem Wiegen kann das an cler Luft getrock- 
nete Hydrat tinter der Hand dnrch Wasseranxiehung 
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an Gewicht zunehmen: aher auch dureh Abgabe verliereu, 
j e  nach dem atrnospharischen Fecic.htiakeitszusta~d. A t iE 

alle Faille muss das Wiegen des iiber Srhmefdsiiure, oder 
bei 100 O getrockneten 13y drates (auch des reinen Oxydes, 
welches ebenfalls sehr hygroskopiscli ist) , wenn es in 
offenen Gtffassen: z. B. Tiegeln, vor sic11 gelit, sehr schnrll 
gesuhehen. In  der Regel muss man zwei Wagungen vor- 
nehmen und nach der erstell wiederum mehrere 'Cfigta uber 
Schwefelsaure trocknen. 

Bei Bestimmung des Hgdratwassers des Eisenoxyd es 
ist ferner zu bedenken. dass dieses einen The2 des che- 
misch gebundenen Wassers schon bei einer Temperatw 
bis zu 1000 abgiebt. 

PBan de  St. Gil les  urid Davies ' )  haben dies naoh- 
gewiesen , indem sie Hydrat mit Wssser kochten , und 
Dav ies  ist der A n i c h t ,  dasu man durch dieses Kochen 
naoh und nach das g a w ?  Hydratmasser BUS dernselhen 
entferneri konne. Dies hahe ich nicht untersucht; h i m  
Erhiteen im Wasserbad bei 100" tritt aber bei meinen 
Versuchen stets ein Punkt ein, wo dss Hydrat kein Wasser 
mehr abgeb. 

Ich fuhre nun bier die Resultate einiger Prufungen 
von auf angegebene Art bereitetem EIydrat an. 

V e s II c h 1. Rydrat im Ganeen inrierhalb 6 Stunden 
durch Decantiren ausgewabchen, wurde nach dem Abtropfen 
mf dem Filter zwischen Fliesspapier gepresst und war 
danri bei mitttlerer Temperatur in 3 Tageri ausserlich voll- 
kommen trocken. Es wiwde zu weit fiihren, wollte ich 
hier urid spater alle einzelnen Zahlen der Hestimniungen 
angeben und bemerke daher nur, dass bei denselben i m e r  
a. 0,s Gramme Hyclrat vmwenndet wurden. 

Das Hydrat wurde moglichst fein gerieben uud iiber 
Schwefelsaure gestellt ; nach Verlauf einev Monats trat 
immm nur innerhalb 8 bis 14 Tagen eine merkiiche Ge- 
wichtsabnahme ein und naoh drei Moriaten war gar keine 

l} Jahresbar. 1866, 8. 240. 
18 * 
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solche mehr zu linden. Es hatte im Ganzen 6 Monate 
iiber Schwefelsilure gestanden und dabei 27,461 "10 Wasser 
verloren. 

Reim Gliihen verlor es dann eine Menge Wasser, die 
sich auf 1 Atom oder 80 Eisenoxyd in zwei Best imungen 
auf 10,929 und 10,987 im Mittel auf 10,958 berechnete. 

V e r s u c h  2. - Dasselbe Iiytirat wurde nach dem 
Abtropfen, ohne es zii pressen, auf Fliesspapier ausge- 
braitet und war nach 0 Tagen in mittlerer Temperatur 
iiuseerlicb trockeu. Nach drei Monaten verlor es uber 
Sehwefelsaure nicht mehr an Gewieht land hatte an  dievr 
im Ganzen etwas uber 18'10 Wasser abgegeben. Es wurde 
ins Wasserbad bei l U O o  g r r t ~ l l t ,  immzr j p  'i Stunden dayin 
gelassen und dann untJer die G ~ o c l z  iiber Schwefeliaiiw 
gethan. Nach den ersten 7 St<unden war die Gewichts- 
ahnahme verhaltnissmassig bed(:u tend ; nachdeni es 58 
Stunden erhitzt war, konnte eine fernere aber Behr ge- 
ringe Abnahme deutlicb erst nnch 84 Stunden nachge- 
wiesen weriien. Im  Gaiizeri wurde es 672 Stnnden lang 
erhitzt, zeigte nach den ietzten 2 Ma1 84 Stunden keine 
Abnahme mehr untl wurde d a m  gegluht. In zwei Be- 
stimmungen verlor chs Hydrat aiif 1 Atom = 80 Oxyd 
berechnet : 

bei 1000 4,705 und -2,870 im Mittel 4,7875 
gegluht 6,168 ,, 6,012 ,, , I  6,0900 

totah 10,8776 
-__. 

Aus diesen Wassermengen lasst sichi keine der fur das 
aus Oxydlosungen gefallte Hydrat angegobenen Pormeln 
berechnen, tesonders nicht f k  das hei looo getrocknete, 
und wenn auch die Resultate in beiden T'ersuchen ziem- 
lich uhereinstimm~-n, bo entqwechcn sie doch kcirier be- 
stilnmten Formel, sontlern zsigcii nur, dass auf gleiche 
Weise bereitetes and gleich lauge %eit unt er Wasser ge- 
standnes Hydrat gleiche Mengen Wasser chemisch ge- 
hii nden enthhlt. Dtar Tutslmssergehzlt bei Versiieh 2 
i.sc etwas peringar a19 bsi Versuch 1; die hleine Yifferenz 
int  aber btlllreh Z I I  arkliiren, dass c i w  HJ drat hei Ver- 
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such 2 lKngere Zeit zurn Trocknen brauohte, also 01wh 
liingur mit Waeser in Beriihriing war als das andere. Bei 
der Einfachheit der Bestimmungen hiikte man erwarten 
sollen, dass die Resultate j e  zweier Clontrolversnohe mit 
eincm und demselhen Material noch genaucr riberein- 
dimroten als die angegebenen, iind bei Anwendune grosserer 
Mengen als, CH,. 0,6 Qramrne wiirde es vielleicht auch der 
Fall gewesen sain; dann hiitten aber die Versucbe noch 
14Ingere Zeit in Anspruch genommen. Die geringe Ver- 
schiedmheit der Resultate wird iibrigens spater noch eine 
andere Erkllirung finden. 

IJeber die Eigenschaften des auf angegebene Weise 
gefdllten Hydrates bemerke ich hier ncmh Folgendes. 

Gleich nach der Fiillung war dau Hydrat nGch so- 
fort liielich in kalter Salzsiiure (von 1,12), Salpeter- 
siiure (von 1,2) und concentrirter E~sigsaure; nach dem 
volligm Answaschen (nach ca. 6 Stunden) schon atwas 
langsamer in Salpetersiiure und no& langsamer in Essig- 
$anre (in etwa 10 Minuten). IIatte der Niederschlag 3 Tage 
antor Wasser gestanden, so 1hut.e eT1 sich noch imrner 
schnell in 8alzsiiurr, in etwa ‘ / I .  Stunds aber erst in Sal- 
petereiiure und in Fssipiiure erst nach ungefahr 1 8tnnde. 
In ullen drei Siiuiwn blieb indessen eine geringe Mmge 
anlosliehen Ritckstandes; der in Salzsiiure verschwand in 
eiinigtm Stunden , der in ‘Selpeter- und Essigsaure nieht 
mehr. Das 8 Tage unter Waeser gestandene Hydrat ltiste 
sic11 narnentlich in Salpeter- und Xseigsiiure verhaltniss- 
miispig noch langsamer, und der unlosliche Ruckstand war 
bedentrn &r. Der in SalzsaQre verbliebene Riickstand war 
.jetzt, ebeii so wie der in den heiden :mdsrn Sauren such 
nach wochenlanpm Sfehen nicht verschwunden. Der in 
alien drej Siiuren hleibende Riickstand sbfiltiirt oder durch 
Abgiessen oon der Saure miiglichst befreit, lSst sich in 
Wasser, wird aber durch jede der betreffenden Sauren 
aus drr LGsung zum grossten Theil wieder ausge&llt. 
Unter mir zur Zeit nicht genau hekannten Umxtanden, 
die ich willkdrlich noch nicht herbeizufiihren weiss, kolnmt 
es beim Auswaschen des ails Eisenchlorid durch Ammoniak 
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gef'tilltm Hydrirt,es manchmal vor2 dass sich dasselhs zurn 
Theil wieder in Wasser lost; aus der Losung wird es 
durch Salzsiiuro ebenfalls ausgeschieden. 

Aehnlioh wie das eten so lange untor Wssser ge- 
stmdenr: Hydrat , als es Zeit zurn Trocknen hmuchie, 
verhiilt sich aiich das getrocknete; der iiberh aupt c h i n  
Iiisljch geblieheneThei1 ISst sich aber, woil er dichter ge- 
wcirden, larrgsamer in Sauren. I n  Sdpetersaure und na- 
mentlich in Essigstiurf: bleibt mehr unliislicher Ruckstand 
~ I R  h i  dem linter Wnsser gastandenen Ilydrat; Jerselbri 
sclwitit, jedoch zweierlei Art  zu sein, iiiimlich zum Theil 
i n  Wasser und nicht oder wenig in Saure, zurn Theil 
w d e r  in TniaPser nocii in Salpcter- und Essigsiiure, wvoirl 
aber in Salzaiiure 1oslich. Hydrat, , (lessen Trocknnng 
ctnrch h u s ~ ~ ~ ~ s s e n  zwischen Fljwspapier beschlw.migt wurdp, 
lijste sich imrner etw-as schneller und auch vollxtandiger 
als ohne .Auspressen get,rocknetes. 

Genanere Un6ersuchungen iiber diese Eigenschaibec 
werde ich seiner Zeit noch mittheilen, indessen zeigt schon 
das Gesagbe, (lass das tlydrat, einige Zeit, n.ach dern Falleri: 
a.uch wenn es nicht get'rocknet, noch niehr aber wercri e.. 
getrocknet, ein anderes amls das urspriinglich gefiHtc: nnd 
jedenfalls ein Gemisch verschietiener Hydratc is t .  

Wcnn es gelingt , wenigstens kleine Mengen Hydrat. 
irinerhalh einiger Stunden ausgewaschen und iiuseerlich 
trocken zu erhslten', so wird man immw finden, dass es 
sich dem uysprunglichen ahnlicher verhiilt,, sich bia etwa 
auf Spuren in den gemnnten drei Sauern l6st und zwm 
in Salpetersaure in einigen Stunden und in Essigsliire 
wenigsteus in ein bis zwei Tagen. . h i m  Trocknea des 
Hydrates ist immer ein gewisser Antheil friiher trocken 
iind rlaher auch von anderer Zusammensetzung als ein 
anderer. Reibt man nun den getrockneten Niederschlag 
auch rioch so rein, so ist. dorh eine vollige Homogenitiit 
der ganzen Ma,sse kaum zii erzielen und dadnrch lassen 
sioh die kleinen Differnizen, die sich hei den ahen snge- 
fiihrteti Controlbestimrnungen ergaben ., auch theilweise 
erklareri 
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Aus der bis je tz t  beobachteten Verschiedenheit zwi- 

schen dem in Sauren iinloslichen Riickstande des getrock- 
neten und tles eben so lange, als das andere Zeit zum 
'h ockn en gebrauchte, un t er Waaser gesta n d en en Hydrates 
rniichte ich fast sohliessen, dass heim 'l'rocknen selbst 
noch eine, von der unter Wesser verschiedene Veriinderung 
vor sich gehe. 

Nach allem bis je tz t  Gesagken hat es nun, wie mir 
scheint, . gar keinen Zweeck, nach siner Formel fiir das auf 
gewohnliclie Weise gefWte, ausgewawhene und getrockneie 
Hydrat zn suchen; es wirtl stets verschieden ziisarnrnen.. 
gesetzt shin,  j e  nachdem es kiirzere otler langere Zeit 
linter Wssver gestanden und zum 'I'rocknen gebraucht hat. 

Ich vnrsuchte nun mit der Bunsen'schen Filirir- 
methode fiir Bestimmungen hinreichende grossere Mengen 
des Hydrates schnell ausgewaschen und getrocknet, und 
so dem urspriinglichen gleich zu erhalter~; es gelang mir 
aber nicht,. Auf folgcndc Weise glaube ich indesseri ein 
dern frjsch gefallten ziemlich gleiches Kydratt erhalten zu 
habttn. Nachdem ich versiicht hatte,  aus dem hreiigen 
Niederschlag anf tlem Filler das Wasser durch Aether zu 
verdrangen, dies aber nur unvollstiindig gelang, versetzte 
ich denselhen (nach volligem Auswaschen rnit Wasser) mit 
so vie1 absolutem Alkohol, dam die entstandene Flussig- 
keit, init Ac:t,lier vollstkintlig mischbar wurde. Der Spiritus 
w u d e  ahgegossen und abtiltrirt, und hierauf so Aange 
Aether aiifgegeben, bis eben nur noch solcher an dem 
Hydrat haftete. Nach dem Abtropfen wurde dieses in 
eine Schale gethan und durch Bewegen (ohne Erwarmung) 
die Verdampfung des Aethers bewerkstelligt. So behan- 
delt war tias Hydrat in liurzer Zeit trocken und zwar ein 
ausserst zartes , ksum fuhlbares Pulver, wahrend das auf 
gewohnliche Weise getrocknete stets eine feste, hornige und 
schwer zerreibbare Masse bildet. Stellt man auf die be- 
schriebene Art nur geringe Mengen dar, die in etwa einer 
halhen Stunde fertig sind, so sind dieselben in ihrem Ver- 
halten von dem nrsprunglichen Hydrat kaum zu unter- 
scheiden. Einigermasson grossere Mengen, auch nur einige 
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Grsmme bemspruehen schoiz eiiie langcre Zeitdauer und 
ie nach dieser wird such dss Product Jem arsprunglichen 
flydrat  mehr oder mcnigw :ihrdich. Eine ganz homogene 
Menge scheint man aber arich auf diese Weise nicht mi 
bekommen deuri sons{ hktte:i zwei CoI,trc;lbc-stinnm~zn~r;cn 
eines und desselben Prdpsrates, nsinentlich bei tler Zatt- 
Licit und in tleren F o l p  leickteren Mischbarkeit noch ge- 
nauer iibereinstimmen mussen, als es mir bei oinigen unter 
Beobachtung aller Vorsichtemasuregelr! gelang. 

Zu den in Folgendem angefnhrtern Bestimmnngctn 
wurden Hyclrate bcnutzt, die ~10c.k soqleicth loslich in Salz- 
same, in einigen Minuten in Saipeterwm, und we:iigst,ens 
in einer Stunde in Essigsaure ohne bemerkbarcn Ruch- 
atand loslich waren. Gleich nachtlem sie iiusqerlich trocker: 
sohienen, lamen sie uber Ycllwefelsiure unter die Glocke, 
mo sie noch anhangendca Aetlter iind unter tler Hand 
angezogenrs TT'asser ahgaben. 

Ehe mir hekannt war, dass die vbllige Austrocknnng 
iiber Schwcfelsaure und Entfprnung des bei 1000 ent- 
meichenden Wassers so I m p  %?it in  Anspruch nehme', 
hatte ich mit einem mf' beschriebene Art hereitdteri 
Hydrat Bestimmungen ausgefuhrt, dcren Resul tatc . wie 
icli spater sah, nicht ganz richtig srin konnten, dip ich 
aher doch erwahne, weil die Fehler nicht sehr bedeutand 
sein diirften. 

V e r s u c h  3. - Mit Aether getrockneteu Hydrst, 
welches nach 2 Wochen uber Schwefelsanre in 2 Tagen 
keinen Gewichtsverlust mehr zeigte, wartie ea. 14 Stunderr 
b i  1000 erhitzt uiid ergah d a m  nach wiederum 2stundiger 
Erhiteiing keinc weitme Ahnrshme; hierauf wurde es ge- 
p i ~ ~ i t  unci hatlte aut' I Atom oder 80 hsenoxvd in zwei 
Bestimmlmgm vcrlorrn: 

bei 1000 = 9,189 nnd 9,301 irp Mittel 9,2450 
b&n Gli-ihexl -= 1~),!2W , 10,263 ,, ,, 10,?665 

19,5115 

V e r s u c h  4. - Mit A4ether getrocknptes Hydi-at Iiattcl, 
nschdem es 2 Monate iiber Schwefelskuw gwtanden, inner- 
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1 d b  dreier Woohen keinen Verlust mehr; nnch 105 Stunden 
bei 100" verlor es (auf ca. 0,8 Gramme) in 2 Ma1 49 
Stunden nur noch j e  1 Mgrm. nnd in wiederiim 2 Ma1 
49 Strinden nichts mrhy. Xmbilern es irn Ganzen 252 
Stunden bei looo erhitzt war: wilrde ea gegliiht und an 
entmichonern Wasser, a i d  80 Oxyd herechnrt, gefunden: 

bei 1000 --= 9,152 
beim Gluhen = 9,261 

total 18,413. 
- __ 

Die Controlbestimmung vernngliickte hier. 
Bei den Restimmungen von Versuch 3 war augen- 

scheinlich niclit lsnge gmug uber Schwefclsiinre getrocknet) 
und bei 100 Prwdrmt worden, moglicher Weise auch, 
wenngleich in gt-ringercm Maasse, bei Vereuch 4. 

Es ftllgert sich intleesen BUS diesen Resultaten aller- 
dings die Moyliclikeit der von Einiyeri aus mir aber un- 
bekantiten Grdnden aufgestellteo Forniel Fez O3 2 €10, 
jedenfdlfi aber nicht derselben Formel, die O m e l i n  fur 
das bei 1C0 getrocknete mgegehen. 

Die in Folgendem angegebenen Bestimmungen zeigen 
pin etwas ahweichendus Itesultat. 

Versuch  5, - Mit Aether getrocknetes Wydrat, 
welches ebenfdls 2 Monate uber Schwefelsaure grstanden 
uod d a m  in weiteson 2 Monsten Iwine Gowichtsahnehme 
mehr zeigte, wurde im Gaiizen 672 Stunden hei IOOO er- 
hitzt und von 84 zu 84 Stunden gewogen. T o n  den ereten 
336 Stuntien an mar nach 168 Stunden noeh eine kaum be- 
aerkanswerthe Gtmichtsvermin(iorung und in don letzteii 
368 Stunden gar keine mehr au erkennen. Eg verlar auf 
80 Oxy d berechnet an Wasser in nwei Bestirnmungen 

bei 1000 7,950 und 8,068, irn Mittel 8,009 
boim Gliihen 8,149 ,, 7,841, ,, ,, 7,995 

totd 16,004. 

Es konnte deh Anschein hhben, alu sei hier, meil liingre 
Zeit, bei 100 O erhitzt worden, auch verh$ilt,nissmiissig mehr 
Waseer fortgegsngen, als z. B. bei Versucli 4. 'Dem ist 
aber riicht so, denxi in der Zeit, in welcher hierbei langer 
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als bei Versuch 4 erhitzt wnrde, cl. I t .  in mehr als 
400 Btunden, verloren iiber Schwefelsiiiire getrocknde 
0,483 Grm. Hydrat niir noch 1 Mgrrn., was auf 80 Oxyd 
berechnet nicht g m z  0,2 ausmacht. Wegen des liingeren 
Erhitzens alleiii ist also die bei diesem Vernueh durch 
Gliihtm entmichene Menge Wasser niclit. geringer als bei 
Clem vorherigen. Trota dieses mit den ersteren nicht ganz 
iibersinstirnmenden Resulta,tes scheint die Behauptung nicht 
zii gewagt, dass man auf' (lie heschriehene Art  und Weise 
wenigsteris ein Hydmt darstellen kiinne, welchcs tler Formel 
Fe20,  2 HO eritnpricht unti tlass wahruoheinlich das ur- 
spriingiich gefallte auch nach derselben ausammengesetzt, 
sei. Dass sich dau trockne Hydrst, schwieripr oder lang- 
sanitx lijst, als das frisch geEiIltc, kiitiiite man auf Rtxh- 
nung der immerhin grosseren Dichtheit drs auch mit Aether 
getrockneten hringen. 

Bei allen beschriebenen Bestimmungen ist die Ah- 
sorptionsfiihigkait des Eisenoxydhydrates fur Gase unbe- 
riicksichtigt geb liehen. 

E. R e i c h a r  d t ') giebt a n ,  in 100 GTm. kanflichen 
getiillten F1ydrat.s 252 Cc. Gas mit 353  ",'o Stickstoff iind 
64,7 " / o  KohlensEure gefrrntleri mi haben, was dem Gewkhte 
nsch etwa 0,4 "10 ausmacht. Eirie grosse DitFermz wird 
es nicht einschliessen , wenn man das uher Scliwefelsiiure 
getrocknete Hydrst ,ienem von R e i c h a r d t  erwiihnten in 
Bezug mif Gasgehalt gleichst~ll t .  Durch Enviirmen bei 
1000 wiirden nun die Gasc ails dem Hydrat entfernt 
werden, wiihrend dasselbe Leim Erkalten, bevor es g e -  
wogen wird, wierlerum etwau Gas absorhireri kaain. Rei 
meinen Bestimmungen ware also das bei 100u vertriebene 
Gas ala bei dieser Temperatur, und das wieder absorbirte, 
nls beirn Gliihen entlwichenes Wasser berechnet worden. 
Auf 80 Oxyd wiirde dss ersime nicht ganz 0,4, das andre 
aber eine, eine mohl kaum in Betracht zu ziehei,de 
Mengo betragen. 

1) Dies. Journ. B6, 467. 
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F:s wird sich spatpr zeigen, class, selbst wenn in  

meinel) Bestimmuogen clas bei 100 entweichende Wasser 
i i in die nngefuhrte oder auch eine noch grossere Menge 
zu Iroch arigenommen wore, es deniioch moglich oder 
wahrschci~ilich ist, dass dem getillten Hydrat ursprung- 
lich die Formel FeJ03  2 HO zukommt. 

[n jedem Fall geht aus meinen Versuchen hervor, 
(lass d i y  in tlem gefkllten Hydrat Pntlialtene Mengr, Wasser 
in zweierlci Weise chemisch gehrintl(w ist, (1. h. dass nu:. 
pin Theil dewrlhen bei looo, ein andrer erst beim Gltihen 
dara uc: eiiCwc&dit. 

Es wird frrner durch meine Versnche die _4nsicht 
Andrrr hcsf xtigt, (lass das Hydrat bpi Ix11gerc.r Rcriihrung 
mit Wasser, die j a  zluch noch ~ i t h r r ~ l d  des 'l'rocknens 
stattfintlet, chenrisch gebundenes Wasser ver1iei.t. 

Wie aber schon ails Vrrsiich 2 zu wkennen, verliert 
das Hydrat h i  Heriihrung mit Wasser das bei looo ent- 
weichende frriher oder in grdsserer Menge als das, welches 
erst beim Ghrhen fortgeht. Grade dieaer Umstnnd ist es, 
welcher die ~ i c h t b e r u c k s i ~ ~ t i ~ i ~ n ~  dcr im fIydrat ahsorhirten 
Gsse ohne wesentlichen Einfluss aui' die Wahrscheinlich- 
keit der Formel Fe2032H0 macht. Ilie durch Abzug 
des (+ewichts der absorbirten Gase von dem bei 1000 ent- 
wichenen Wasser geringer werdende Menge desselbm, ais 
meine Bcstimmungen angeben , wiirdc niir beweisen , class 
das getrocknete [Iydrat bereits einen Theil , oder etwafi 
mehr als ich geftrnden, von diesem Wasser verloren habe. 
Da wo meine Bestimmungen etwa.: mehr als 1 Atom er- 
geben, w i d e  durch den Abzug sogar die Menge zu einer 
einem Atome entsprechenderen. 

Unter Bcrucksichtigung des Umstnnd es, dass in meinen 
Angaben, eben wegen des Gasgehaltes die bei looo ent- 
wichene Menge Wasser etwas zu hoch ist, gawinnt auch 
des Resultat des Versuchs 5 grossere Wahrscheinlichkei: 
und Uebereinstimmung mit den uhrigen. 

Nach meinen Versuchcn ist namlich das Vorhan- 
densein gleicher Mengen bei looo und beim Gluhen ent- 
weichenden Wassers nur dann wahrscheinlich, wenn sie 
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j e  1 Atom betragen. Die beiden Wafiseimengen in Vm- 
such 5 sind nun nahezu gleich, betragen aber weniger als 
1 Atom. Nach Abziig des siif d ~ s  abwrbirte Gas kom- 
mmden Gewkhtes wurde die h i  100e entwichene Menge 
Waoser geringer nnd es wiire anziinehmen, dass das be- 
traffcnde H J  h a t  vor dcm Trocknei~ oder wHhsend tlessel- 
b e n  bereits etwas Wasser verloren h d w ,  sber wie ge- 
wchnlich, von clem bei 1000 etitweichenden mehr a1s von 
dem andern. 

Versiich 6 und 7. - Ich fiihrc nun noch zwei Ver- 
suahe an, welche zeigeri, wie tlas Eisenoxy dhydrat anter 
Wasser sein gcbundnes Wasaer ahgiebt und deren einer 
irisbesondere beweid, dass 8s das bri 100" ent,weichende 
friiher iind in grdsmer Menge vPrliei*t, als dav erst durch 
Gliihen zu entfernendz. 

Auf die bcscbriebene Weiw gefilltes Hydrat wurde 
nach dem huswaschen l b  Moiiatc larig tinter Wasser 
stehen gelassen nud ilanii nach t'lem Abfiltriron an der 
Luff getrocknet. 1% war mch Clem Trocknen laiclit so 
fest zusammengebacken wie gewdhnlichcs Hy drat, son- 
dern eln zbmlizh feines Piilver ; iihw Ychwefelsiiure inner- 
haIb 3 Monaten vollstaudig getrocknet, hibtte es nur 
5,142 "10 WssRer abgegeten und hierauf gegluht verlor eb, 

aiif 80 Oxyd lterechnet 8,349 Wasser. 
Mess zeigt , dasn tlieses Hydrat nicht 2 Pe2 O3 3 HO 

ist, wie W i t t v  tc i i i  angiebt, iind ist es, wie auch BUS dem 
folgenden Verhnchc hervorgeht, jedenfalls keine bestimmte 
VerhIndung. Weitere Versnche mimwn lelireri , ob das 
TIj drat hei noch lnng~rcm Strhrn unter TVasser sich nicht 
noch ii-eiter vsranciert nrtd pntilich zu einer constanten 
Verbindung, viet!eicht ganz zii Oxyd wird. D a v i  es  *) 
erklart die 13ildung von Haematit dadurch, dass Hydrat 
in Folge von Erhitzung bih zu 1000 nach und nacli sein 
ganzes Wasser verloren hnbe; es w i d  sich spiiter zeigeti, 
ob diem Hildung nicht gerade so gut durch Verlust 
desselben bpi Iangem Stehen unter Wasser xu erldaren 

Dies. Jouril. 98, 250. 
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ist. Eine andere Menge desselben (15 illonate unter 
Waaser gestandnen) Hydrates wurde nach dem Austrock- 
nen uber Schwefelsaurr bei 100'' erhitzt; nach 5ostun- 
diger Erhitzung verknderte es sein Gewicht nicht mehr, 
innorhalb 140 Stunden, es wurde dann gegluht. Auf 80 
Oxyd berechnet verlor es 

bei 1000 = 0,823 
beim Gluhen =i 7,453 

total 8,256. 

Die Menge des b d  looo entweichenden Wassers, die bei 
gewijhnlichem Hy drat,  welches nach dem Auswaschen 
gleich an der Luft getrocknet war, noch zu 4,1815 (Ver- 
such 2) gehnden murde, war also nach 15 Monaten sehori 
zu 0,823 hcrabgesunken. Sonderbarer Weise wurde hier 
die Menge des beim Gliilien eritwichencn Washers grijsser 
gefuntlen als bei V R T S I I ~ ~  2 ,  wo sie 6,090 hetrsg. lch 
habe dafiir noch keine Erklarung, denn wenn auch bei 
Versuch 2 vie1 langer bei 100° erhitzt wurdc, SQ wurde 
docli, wenn uberhaupt, das H y c h t  in Versuch 7 bei eben 
so langem Erliitzen nur noclr ein Minimum verloreli heben. 
Vielleicht geht beim Trockneu , wie schon nngedeutct, 
eben do& noch ein besonderer Process neben her, der bei 
gewijhnlichem IIy drat ein auderm ist, als bei lange unter 
Wasser gestandenem. Auch muss ieh bemerken, dass dse 
unter Wasser gestandene und das zu Verquch 2 verwen- 
dete Hgdrat wohl auf dieselbe Weise, aber nicht gleich- 
zeitig grfiillt wurden. Eine weitrre Untersnchung cines 
and dcsselhen Materials ist im Gange, leider al)er whhrt 
es sehr Iange, bia ein XesuItat gefunden wcrden kann. 

In  jedem Fall beweist dvr Ietzte Versuch das vopher 
Gesagte, dass das Hjdra t  unter Wasser das bei looo 
entweichende Wasser friiher verliert, als dau durch Gluhon 
Sortgehend e. 

Niiheres uber die 11:igenschaStem (lev lkngere Zeit unter 
Wasser gestsndenen Hydrates werde ich bei spiiterer Ge- 
legenheit mittheilrn. 


